
Seniorenwohnen 
 

Vertrag 
 

abgeschlossen am Tag der Unterfertigung zwischen: 
 
1. Verein „Helfende Hände“ 
 Familienhaus „Der Talisman 1150“ 
 Turnerg.9 
 1150 Wien 
 Tel.: 893 42 64, Fax: 893 42 64-666, e-Mail: helfendehaende@chello.at 
 
 
vertreten durch   
 
im folgenden kurz Verein genannt, einerseits, sowie 
 
2. Herrn/ Frau   
 
 
wohnhaft in   
 
im folgenden kurz Mitglied genannt, sowie vertreten durch die Vertrauensperson 
 
3. Herrn/ Frau   
 
 
 
wohnhaft in   
 
Telefon:  privat:   gesch.:   
 
als EhegatteIn, Tochter, Sohn, sonstiger Verwandter, Sachwalter, schriftlich 
Bevollmächtigter. 
 
 
 

§ 1 Vereinsmitgliedschaft 
 
Es besteht die Möglichkeit nicht pflegebedürftige Personen langfristig im 
Seniorenwohnen aufzunehmen. 
 
Voraussetzung für die Aufnahme in das Seniorenwohnen ist die Mitgliedschaft 
beim Verein „Helfende Hände“. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt € 7,30 
oder jährliche € 73,-. 
 
Bei einem Austritt oder Ausschluss des Mitgliedes aus dem Verein „Helfende 
Hände“ behält sich der Verein sofortige Auflösung des Vertrages über das 
Seniorenwohnen vor. 
Dauer des Aufenthaltes:   
    Probewohnen ab    
 
    unbefristet ab    



§ 2 Vertragsdauer, Entgeltminderung, Reservierungsgebühr 
 
  Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem Tag der Bereitstellung der 

Unterkunft im „Familienhaus Talisman 1150“ in 1150 Wien, Turnerg.9, 
sohin mit dem   und wird auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen. 

 
 
Wird ein Platz im Seniorenwohnen reserviert, jedoch nicht bezogen, so ist für 
jeden Tag der Reservierung ein Kostenersatz von € 70,- zu leisten. Die 
Reservierung bezieht sich auch auf einen Spitalsaufenthalt. Ab dem zweiten 
Reservierungsmonat wird der volle Tagespreis verrechnet. 
 

Kündigungsfrist 
 
Der Vertrag über das Seniorenwohnen kann von beiden Teilen unter Einhalt einer 
einmonatigen Kündigungsfrist zum letzten des Kalendermonats schriftlich 
aufgekündigt werden. 
 
Ausdrücklich festgehalten wird, dass kein Mietverhältnis begründet wird. 
 
Bei Auszug oder im Todesfall wird eine Endreinigung-/ Desinfektionsgebühr nach 
Aufwand in der Höhe von € 100,- bis € 350,- verrechnet und eine 
Räumungsgebühr in der Höhe von € 150,-. Sollten Renovierungsarbeiten/ 
Instandsetzungsarbeiten zur Herstellung des Zimmers notwendig sein, werden 
diese nach Aufwand und/ oder Kosten verrechnet. 
 
 

 

§ 3 Vertragsgegenstand 
 

1) Dem Mitglied wird im Familienhaus „Der Talisman 1150“ das Zimmer Nr.   
bestehend aus Badezimmer/ Toilette, Vorraum überlassen. Das Zimmer wurde 
vor Einzug vom Mitglied, oder der auf Seite 1 dieses Vertrages genannten 
Vertrauensperson, besichtigt. 

 
Die sonstige Ausstattung des Zimmers umfasst:  
  Garten 
  Kleinküche 
  Kühlschrank 
  Telefonanschluß (Nebenstellenanschluss) 
   Kabel TV 
  Fernseher 
  Einzelbett/ Doppelbett/ Pflegebett/ elektr. Pflegebett 
  Nachttisch 
  Stehlampe/ Tischlampe 

 
Dem Mitglied ist es gestattet, nach vorheriger Absprache mit dem Verein und unter 
Berücksichtigung feuerpolizeilicher Bestimmungen und hygienischer Anforderungen 
eigene Einrichtungsgegenstände einzubringen. 



 
Im Falle der Betreuungs-/ Pflegebedürftigkeit hat das Mitglied Anspruch auf 
Betreuung/ Pflege gegen Aufzahlung: 
   

 im 2., 3. oder 4. Stock im Falle der Pflegebedürftigkeit. 
 im 1.Stock im Falle der Betreuungsbedürftigkeit. 

 
Eine Verlegung in ein anderes Stockwerk und Zimmer erfolgt nur bei 
Verschlechterung/ Verbesserung des Gesundheitszustandes nach Absprache mit 
dem behandelnden Arzt, dem Mitglied oder dessen gesetzlichem Vertreter, außer in 
Notfällen. 

§ 4 Gemeinschaftsräume und – einrichtungen 
 

Das Mitglied ist berechtigt folgende Gemeinschaftsräume und – einrichtungen lt. 
Hausordnung mitzubenützen: 
 
   Clubraum 
   Bibliothek 
   Garten 
   Aufzug 
   Aufenthaltsraum 
 

§ 5 Verpflegung 
 
Es werden folgende Mahlzeiten im Rahmen der Normalverpflegung angeboten: 
 
   Frühstück 
   Mittagessen 
   Jause  
   Abendessen 
 
Als Mittagessen werden täglich warme Speisen im Speisesaal serviert. Die 
Essenszeiten entsprechen den allgemeinen üblichen Mahl- und Ruhezeiten. 
 
Abweichend von der Normalverpflegung wird folgende besondere Verpflegung 
vereinbart: 
   Diätkost 
   sonst. Kostformen 

 



§ 6 Entgelt  
 

1) Entgelt für Unterkunft, Normalverpflegung und Grundbetreuung: 
 

Der Kostenbeitrag im Seniorenwohnen beläuft sich pro Kalendermonat auf: 
 
 1 Bettzimmer € 2450,- 
 Eigengarten €     70,- 
 

Das Mitglied hat für die Unterkunft, die Normalverpflegung und die Grundbetreuung 
ein Monatsentgelt von Summe monatlich: €   zu zahlen. Das vereinbarte 
Entgelt enthält die anteiligen Hausbetriebskosten, Heizung und Warmwasser, sowie 
Benützung des Clubraumes, der Bibliothek und des Gartens und die notwendigen 
Instandhaltungskosten. 

 
2) Zusätzliches Entgelt im Betreuungsfall pro Kalendertag: 

 
  ganztägige Unterstützung € 55,00 
  Duschhilfe morgens € 15,00 
  medizinische Leistung nach Aufwand € 4,00 - 24,00 

o Medikamente schachteln + verabreichen 
o Katheter 
o Verband/ Verbände 
o Injektionen/ Infusionen 
o MRSA/ ESBL 
o Sonstiges: ............................................. € ......... 

 
Das Mitglied hat für die unter Punkt 2 genannten Leistungen ein Tagesentgelt von 
dzt. Summe täglich: €   zu zahlen.  

 
Im Falle der Pflegebedürftigkeit ist ein neuer Vertrag für Intervallpflege/ Dauerpflege 
abzuschließen. 
    
3) Entgelt für Zusatzleistungen: 

 
Für folgende zusätzliche Leistungen, die über die Leistung der Unterkunft, der 
Normalverpflegung und der Grundbetreuung hinausgehen, wird das folgende 
zusätzliche Entgelt vereinbart: 

 
  Wäscheetiketten € 40,- jährlich 
  Telefon analog Telekom Austria 
  Medikamente Rezeptgebühren/ Einkaufspreis 
  Pflegeprodukte Selbstbehalt KK/ Einkaufspreis 
  Betteinlagen € 8,50 monatlich 
  Frisör analog Rechnung 
  Maniküre/ Pediküre analog Rechnung 
  Einkaufsservice analog Rechnung 
  Begleitdienst ins Spital EUR 20,- pro Stunde 
  Physiotherapie analog Rechnung 
 
 

Summe Zusatzleistungen: € nach Anfallen . 
 



 
§ 7 Zahlungsmodalitäten 

 
Der Kostenbeitrag ist jeweils am Monatsletzten oder dem vorherigen Werktag für das 
Folgemonat im voraus zu leisten.  
 

 Die Bezahlung sämtlicher Kosten erfolgt über Einziehungsauftrag, welcher 
vom Mitglied und/ oder einem nahen Angehörigen zu erteilen ist. Bei Widerruf 
dieses Einziehungsauftrages behält sich der Verein die sofortige Auflösung 
des Vertragsverhältnisses vor. 

 
Kontoinhaber:    
 
Bank:   , BIC:   , IBAN.:   
 
  Die Bezahlung erfolgt mittels Erlagschein. Der Kostenbeitrag hat spätestens 

am 1. der Kalendermonats im vorhinein am Konto eingelangt zu sein. 
 

§ 8 Haftung 
 
1) Der Verein haftet für alle durch den Verein selbst oder seiner Mitarbeiter 

verschuldeter Schäden am Mitglied. 
2) Der Verein haftet ausschließlich für solche vom Mitglied eingebrachte 

Kostbarkeiten, Geld und Wertpapiere, die vom Familienhaus zur Verwahrung 
übergeben und in einem Tresor hinterlegt wurden, bis zu einer Höhe von €550,-, 
darüber hinaus nur bei bewiesenem Verschulden des Vereins oder seines 
Personals. Übernimmt der Verein diese Sachen in Kenntnis ihrer Beschaffenheit 
zur Aufbewahrung, so trägt er dafür die volle Haftung. 

3) Das Mitglied bzw. der gesetzliche Vertreter wird hiermit aufgefordert, sämtliche 
Kostbarkeiten, Geld sowie Wertpapiere der Verwaltungsstelle vom Verein zu 
übergeben. Die Haftung für nicht hinterlegte Kostbarkeiten, Geld und Wertpapiere 
ist ausgeschlossen. Bei der Übergabe erstellt der Verein eine detaillierte, vom 
Mitglied zu unterfertigende, Effektenliste und händigt dem Mitglied eine 
schriftliche Empfangsbestätigung über die hinterlegten Gegenstände aus. 

4) Dem Mitglied wird der Abschluss einer Haushaltsversicherung nahegelegt; dies 
hat jedoch auf Rechnung des Mitgliedes zu erfolgen. 

 
 

§ 9 Veränderung des Entgelts 
 
1) Entgeltänderung im Zuge von Kostenerhöhung: 
 

a) Das Entgelt wird jährlich zum entsprechend den Veränderungen des 
Verbraucherpreisindex 2000 oder einem an seine Stelle tretenden Index 
angepasst, wenn er sich gegenüber der letzten Entgeltänderung um mehr als 
5% verändert hat. Eine Tariferhöhung wird spätestens 6 Wochen vor dem 
Zeitpunkt zu dem sie wirksam werden soll, unter Angabe des Grundes, 
bekannt gemacht. Tarifsenkungen wirken ab Eintritt der Voraussetzungen. 



b) Der Verein ist berechtigt und verpflichtet, das Entgelt ohne Zustimmung des 
Mitgliedes zu erhöhen oder zu senken, wenn sich die bisherige Berechnungs- 
bzw. Kalkulationsgrundlage des Entgelts durch Umstände die unabhängig 
vom Willen des Vereins sind, maßgeblich verändert haben. Hierbei handelt es 
sich um: 

i. Änderungen der vereinbarten Löhne und Gehälter im Zuge von 
Änderungen der Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen oder 
Vertragsbedienstetengesetzte. 

ii. Änderungen der öffentlichen Abgaben. 
iii. Änderungen der gesetzlichen Grundlagen betreffend die 

gesetzliche Arbeitszeit und die Urlaubsansprüche, sowie den 
Personalschlüssel oder Ausbildungsstand des Personals. 

iv. Gesetzlich oder durch die Heimaufsichtsbehörde bescheidmäßig 
vorgeschriebene Änderungen der Standards der Zimmer, der 
Hygiene- und Küchenstandards, sowie der Sicherheits- und 
Umweltstandards. 

v. Veränderungen der Tagsätze durch Bescheid oder Verordnung 
der Träger der Sozialhilfe. 

vi. Änderungen betreffend den Leistungsumfang von 
Sozialversicherungsträgern, so weit der Verein infolge dessen 
seinen Leistungsumfang ausweitet bzw. reduziert. 

 
c) Eine durch den Verein einseitig vorgenommene Erhöhung muss jedenfalls 

angemessen sein. Entgelterhöhungen sind unverzüglich, spätestens jedoch 
vier Wochen vor der tatsächlichen Erhöhung dem Mitglied bekannt zu geben. 
Entgeltsenkungen sind dem Mitglied unverzüglich bekannt zu geben und gut 
zu schreiben bzw. bei der nächstfolgenden Vorschreibung zu berücksichtigen. 

 
2) Entgeltänderungen im Zuge von Leistungsänderungen: 
 

Der Verein ist schließlich berechtigt das Entgelt zu ändern, wenn sich der 
Pflegebedarf des Mitgliedes geändert hat.  

 
§ 10 Betreuung 

 
1) Die Grundbetreuung umfasst: 
  

  die regelmäßige Reinigung des Zimmers an 7 Tagen in der Woche. 
 Instandhaltungsarbeiten im Zimmer, die auf normale Abnützung 

zurückzuführen sind. 
 Bereitstellung und Reinigung der Bettwäsche in Abständen von 7 Tagen 

und bei Bedarf. 
  Bereitschaftsdienst (Notruf rund um die Uhr) 
 Besorgung von Medikamenten mit dem entsprechenden Selbstbehalt 

gegenüber der zuständigen Krankenkasse. 
  Betreuung und Pflege bei kurzzeitigen Erkrankungen gegen Verrechnung. 
 sonstige Unterstützung in persönlichen Angelegenheiten, nämlich 

Information und Unterstützung zur Erlangung von Sozialhilfe und 
Pflegegeld und bei sonstigen Behördenwegen. 

 Sicherstellung der regelmäßigen Nahrungsaufnahme, auch über die bloße 
Bereitstellung der Nahrung hinaus. 

 Hinhaltung der Verwahrlosung des Mitgliedes. 



2) Zusätzlich zur Grundbetreuung werden folgende besondere 
Betreuungsleistungen vereinbart: 

  
 Vermittlung ärztlicher Behandlung gegen Krankenschein. Werktags 

befindet sich ein Arzt im Haus. 
 Vermittlung ärztlich angeordneter Therapien (z.B. Physiotherapie, 

Ergotherapie, Logopädie. 
 Vermittlung von Fußpflege, Maniküre und Friseur. 
 Vermittlung seelsorgerischer Betreuung. 
 Vermittlung von Besuchsdiensten 
 wochentags psycho- soziale Betreuung durch Animateure. 
 wochentags täglich gesellige Zusammenkünfte im Gymnastikraum. 
 Organisation und Veranstaltung von Feiern und Aktivitäten. 

 
Der Verein weist darauf hin, dass es sich beim Familienhaus „Der Talisman 1150“ 
um kein Krankenhaus handelt. Wenn die medizinisch gebotene Leistung durch 
Krankheitsfall nicht mehr gewährleistet werden kann, ist daher die Transferierung in 
eine Krankenanstalt zu veranlassen. 
 

§ 11 Kaution und sonstige Sicherheitsleistungen 
 

Kaution Langzeitpflege: 
Bei Vertragsunterfertigung ist vom Mitglied eine Kaution in der Höhe von 
Euro 2500,- (in Worten: Euro zweitausendfünfhundert) zu übergeben. 
Diese geht in das Eigentum des Vereins Helfende Hände über, und wird 
nach Beendigung der Aufenthaltsdauer verzinst mit dem für jederzeit 
behebbare Sparguthaben üblichen Zinssatz und vermindert um allfällige 
offene Forderungen dem Mitglied zurückerstattet bzw. nach Abhandlung 
der Verlassenschaft an die Erben überwiesen. Dabei kann der Verein die 
von ihm geleisteten oder ihm angelasteten Abgaben und Kontogebühren 
abziehen. Die Verzinsung erfolgt ab dem Folgetag der Übergabe der 
Kaution. 
 
Die Kaution darf ausschließlich zur Abdeckung von offenen Forderungen 
gegen das Mitglied wegen Entgeltsrückständen, wegen der Behebung von 
Schäden oder wegen Bereicherung (z.B. Zahlungen, die der Verein für das 
Mitglied schon ausgelegt hat), verwendet werden. 
 
Der Verein ist berechtigt, aus dieser Kaution alle Forderungen aus dem 
Vertragsverhältnis abzudecken, ohne dass damit die Verpflichtung des 
Mitgliedes getilgt ist. Dieses bleibt vielmehr verpflichtet, die Kaution auf die 
ursprüngliche Höhe zu ergänzen. 
 
Die Nichterfüllung dieser Verpflichtung berechtigt den Verein zur sofortigen 
Vertragsauflösung. 
 
Wenn der Verein die Kaution in Anspruch nehmen will, muss er das 
Mitglied und dessen Vertreter schriftlich unter Angaben von Gründen 
verständigen. 

 



§ 12 Kündigung des Vertrages durch den Verein Helfende Hände 1150 
 

1) Der Verein kann den Vertrag nur aus wichtigen Gründen schriftlich kündigen. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

 
a) der Betrieb eingestellt, wesentlich eingeschränkt oder in seiner Art 

verändert wird, sodass die Fortsetzung des Vertrages für den Verein 
eine unzumutbare Härte darstellen würde; 

b) der Gesundheitszustand des Mitgliedes sich derart verändert, dass die 
medizinisch gebotene Betreuung im Familienhaus nicht mehr gesichert 
ist; 

c) das Mitglied trotz Ermahnung durch den Verein den Betrieb derart stört, 
dass dem Verein oder anderen im Familienhaus befindlichen 
Mitgliedern sein weiterer Aufenthalt nicht mehr zugemutet werden kann 
oder die Arbeit der Mitarbeiter vom Verein behindert wird. Insbesondere 
stellen unbegründete Vorwürfe gegen das Personal und üble Nachrede 
einen solchen wichtigen Grund dar; 

d) das Mitglied oder der gesetzlich Bevollmächtigte für zwei 
aufeinanderfolgende Monate mit der Entrichtung des Entgelts in Verzug 
geraten ist. 

2) Bei Vorliegen eines unter Punkt 1)a) genannten Grundes kann der Verein den 
Vertrag unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist, sonst unter 
Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten kündigen, 
bei Gefahr im Verzug auch zu einem früheren Zeitpunkt. 

3) Bei Vorliegen eines unter Punkt 1)a) angeführten Kündigungsgrundes hat der 
Verein dem Mitglied eine angemessene anderweitige Unterbringung zu 
zumutbaren Bedingungen zu verschaffen. 

 
§ 13 Beendigung der Vertrages infolge Ableben des Heimbewohners 

 
1) Im Falle der Ablebens des Mitgliedes endet der Vertrag mit dem auf den 

Todestag folgenden Kalendertag. Mit diesem Tag erlischt auch die 
Verpflichtung zur Bezahlung des Entgeltes. Bereits im vorhinein bezahltes 
Entgelt ist nicht zurückzuerstatten. Eine detaillierte Abrechnung ist dem für die 
Verlassenschaft zuständigen Gerichtskommissär zu übergeben.  Ein allenfalls 
rückzuerstattendes Entgelt sowie die allenfalls rückzuerstattende Kaution wird 
dem Erben nach Freigabe des Gerichts, unter vorheriger Bekanntgabe eines 
inländischen Kontos, rücküberwiesen. 

2) Der Verein verpflichtet sich das im Familienhaus befindliche Inventar des 
Mitgliedes aufzunehmen, wobei vorgefundenes Geld, Einlagebücher, 
Schmuck oder sonstige Wertgegenstände entweder in Verwahrung zu 
nehmen oder dem für die Verlassenschaft zuständigen Gerichtskommissär zu 
übergeben sind. Die nicht dem Gerichtskommissär übergebenen Fahrnisse 
werden bis zur Freigabe des Verlassenschaftsgerichts eingelagert, wobei eine 
monatliche Lagergebühr von € 100,-/ je m² verrechnet wird. 



3) Nach Freigabe durch das Verlassenschaftsgericht ist der Verein berechtigt, 
von den aufgrund des Beschlusses der Verlassenschaftgerichtes 
verfügungsberechtigten Personen nachweislich die Abholung der 
eingelagerten Fahrnisse innerhalb von 2 Monaten zu verlangen. Für den Fall 
das dem Verlangen nicht entsprochen wird, ist der Verein nach Ablauf einer 
Halbjahresfrist berechtigt, die eingelagerten Fahrnisse entweder zu verwerten 
oder an Bedürftige zu verschenken. Eine Geltendmachung von Ansprüchen 
des durch die Verwertung erzielten Betrage der Erben nach dieser 
Einjahresfrist ist ausgeschlossen. 

 
§ 14 Pflichten des Vereins 

 
Für die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglichen Leistungen haftet der Verein 
uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bedingungen, insbesondere unter 
Berücksichtigung der in den anzuwendenden landesgesetzlichen Bestimmungen 
festgelegten Mindeststandards. Der Verein verpflichtet sich unwiderruflich vom 
Mitglied keine Erklärungen zu verlangen oder entgegenzunehmen, die zur 
Einschränkung dieser Haftung führen könnten. 
 

§ 15 Rechte des Mitgliedes 
 
Der Verein hat seinem Wirkungsbereich für die Wahrung folgender Rechte des 
Mitgliedes besonders zu sorgen: 

a) Recht auf anständige Begegnung und Wahrung der Menschenwürde. 
b) Recht auf freie Arztwahl, soweit der ärztliche Leiter bzw. dessen 

Stellvertreter diese fachlich, moralisch und ethisch vertreten kann, bzw. 
Inanspruchnahme der ärztlichen Behandlung und Betreuung im vollen 
Umfang durch den Verein als Leistung des Familienhauses. 

c) Recht auf Aufklärung über therapeutische und pflegerische 
Maßnahmen und Methoden. 

d) Recht auf persönliche Wäsche und Kleidung. 
e) Recht auf Wahrung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. 
f) Recht auf politische und religiöse Selbstbestimmung, auf freie 

Meinungsäußerung, auf Versammlung und auf die Bildung von 
Vereinigungen, insbesondere zur Durchsetzung der Interessen der 
anderen Mitgliedern. 

 
 

§ 16 Pflichten des Mitgliedes 
 
Das Mitglied hat seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Dazu zählen 
insbesondere: 

a) die gebotene Rücksichtnahme auf berechtigte Interessen der übrigen 
Mitglieder 

b) der schonende Umgang mit der zur Nutzung überlassenen Räumlichkeiten 
samt Inventargegenständen 

c) die Einhaltung der Hausordnung, welche einen Bestandteil dieses Vertrages 
bildet, soweit diese nicht mit den vertraglichen Rechten des Mitgliedes im 
Widerspruch steht 

d) die Mitwirkung bei seinem Gesundheitszustand betreffenden Maßnahmen 
(z.B.: Zustimmung zu erforderlichen Untersuchungen, zu Einweisung in ein 
Krankenhaus oder Aufnahme in der Pflegestation) 



e) bei verlassen des Objektes die Meldung bei der diensthabenden 
Diplomkrankenschwester und der Verwaltung, sowie die geplante Rückkunft.  

 
§ 17 Datenschutz 

 
Der Verein ist verpflichtet, den Schutz personenbezogener Daten des Mitgliedes, 
insbesondere auch bei seinen Mitarbeitern, sicherzustellen. 
 
Das Mitglied erteilt seine Zustimmung zur Verwendung seiner Daten, 

a) soweit diese für die Aufnahme in und die Zusammenarbeit mit den 
Krankenanstalten, Ämtern und Behörden erforderlich sind. 

b) Sofern der behandelnde Arzt die Dienstnehmer vom Verein über etwaige 
besondere Erfordernisse bei der täglichen Pflege informiert und derzeit 
bekannte Dauerdiagnosen schriftlich oder mündlich mitteilt. 

 
Das Mitglied des Vereins erklärt hiermit sein Einverständnis zur Erstellung von Bild- 
und Filmaufnahmen seiner Person zu Dokumentationszwecken und im Rahmen von 
Veranstaltungen des Vereins, sowie zur Verwendung und Veröffentlichung Solcher 
zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben. 
 
 

§ 18 Tierhaltung 
 
Die Haltung von Hunden und anderen Kleintieren ist nach vorheriger Absprache mit 
der Heimleitung möglich. 
 

§ 19 Heimordnung 

 
Was ist „Der Talisman 1150“? 

Der „Talisman 1150“ ist kein Heim, sondern ein Vereinshaus, in dem  Mitglieder von 
Mitgliedern betreut werden. 

 
1) Aufnahme, Entlassung 

Die Aufnahme und die Entlassung werden in einem persönlichen Gespräch mit dem 
Bewohner / der Vertrauensperson individuell abgesprochen und zusätzlich durch den 
Betreuungsvertrag und die Betriebs- und Leistungsbeschreibung geregelt.  
 

2) Inhalt der Heimordnung 
Bei uns gibt es „Ordnung“ nur in sehr eingeschränktem Sinn. Alle unsere Mitglieder 
sollen bei uns nach persönlichem Lebensrhythmus und ihren Bedürfnissen 
entsprechend leben. Diverse interne Organisationsabläufe entnehmen Sie dem 
„Willkommen im Talisman 1150“ und der Informationstafel bei der Rezeption. 
 
Wie in einer Familie steht für Angehörige unsere Tür stets offen, von 19°° - 7°° bitte 
läuten und ein wenig Geduld. 
 

3) Befugnisse der helfenden Hände 
Alle „helfenden Hände“ wahren die Privatsphäre der Mitglieder, helfen individuell und 
dem Berufsbild entsprechend und haben ein offenes Ohr für... 
  ... Anregungen, Verbesserungen, Wünsche jedes einzelnen. 

 
 
 



4) Mitwirkung der Bewohner 
Wir wollen ganz einfach, dass sich bei uns alle wohl fühlen, dass die Bewohner 
aufeinander Rücksicht nehmen und an den Aktivitäten und Abläufen mitwirken, ohne 
dass wir großartige Richtlinien erlassen müssen. Auch für Kritik haben wir ein offenes 
Ohr und stellen unsere Flexibilität gerne unter Beweis. 
 

 
 
5) Direktion, Pflegedirektion 

Montag bis Freitag von 9-17 Uhr steht die Direktion zur Verfügung, die 
Pflegedienstleitung Montag bis Freitag von 10-17 Uhr. 

 
6) Rauchverbot  

Im gesamten Haus Talisman 1150, außer in den Büroräumlichkeiten, in der Bibliothek, 
im Garten und im Schwesternzimmer, besteht Rauchverbot. Weiter ist das hantieren 
mit offenem Feuer strengstens verboten. 

 
7) Und sonst…  

bemühen wir uns Menschlichkeit mit Rat und Tat umzusetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Wien, den   
 Verein „Helfende Hände“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 Mitglied Sachwalter/ Angehöriger 
  Gesetzlicher Vertreter / Vertrauensperson 
 


